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Yoko Tawada 

Zehn Jahre nach Fukushima 

 

Wie lang ist die Halbwertszeit von Cäsium? 30 Jahre? Wie lange braucht 

Plutonium, um sich zur Hälfte zu reduzieren? 24.000 Jahre? Das Uran braucht 

sogar 4,5 Milliarden Jahre. Ich kann diese Vorstellung nicht ertragen, schließe die 

Augen und sage aus Trotz, dass alles sowieso für immer verseucht sei. „Für 

immer“ heißt „eine Ewigkeit“. Die Vorstellung von Ewigkeit ist erträglicher als 

eine konkrete hohe Zahl, deshalb flüchte ich in die Ewigkeit, einen Zeitraum, für 

den niemand mehr verantwortlich ist. Dort muss ich nicht handeln, denn es ist 

sowieso zu spät. Ich erlaube mir einen Rückzug in die eigenen vier Wände. Ein 

privat versichertes Leben mit süßlicher Melancholie. 

Wie wäre es aber, wenn ich den beängstigenden Zahlen direkt in die Augen 

sehen würde? Wenn ich die unbequemen Wörter wie Cäsium oder Plutonium in 

die Dichtung integrieren würde? Paul Celan, der vor ungefähr drei Monaten 100 

Jahre alt geworden wäre, hat den Begriffen aus Medizin oder Chemie einen 

Zutritt in seine Dichtung erlaubt. Es geschah, während er sich mit den 

Katastrophen der menschlichen Zivilisation auseinandersetzte. 

Wie lang ist die Halbwertszeit des Gedächtnisses?  

Als der „Kern“ 2011 schmolz, waren wir alle tief erschüttert, bekamen 

abgründige Angst, es war nicht nur Angst vor Radioaktivität, sondern viel mehr. 

Was für ein Kern ist damals geschmolzen? Ein Vertrauenskern für die Kontinuität, 

ohne die man nicht jeden Tag seine Kraft in die Arbeit stecken, menschliche 

Beziehungen pflegen, oder ein Haus, eine Schule, ein Unternehmen aufbauen 

kann. Die Atom-Maschinerie kann zu jeder Zeit den Sinn des Lebens zerstören 

und somit verseucht sie uns stets innerlich – allein durch ihre Existenz. 

Wie lang ist die Halbwertszeit meines Gedächtnisses? In einem 

menschenverlassenen Stadtteil in Fukushima sah ich zwei Jahre nach dem Super-

GAU in einem kleinen Büro Zeitungen vom 11.3.2011 hochgestapelt, die nie 

ausgetragen worden waren. Sollten sie weitere 24.000 Jahre dort liegen, 

ungelesen und unbeachtet? 

Man kann nicht mit Schreckensbildern im Kopf weiterleben. Um sie zu 

verdrängen, tütet man sie in schwarze Plastikbeutel ein oder schüttet sie 
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heimlich ins Meer. Ist der Ozean eine Riesenwaschmaschine, die so viele tödlich 

vergiftete Schmutzwäsche reinigen kann? Auf keinen Fall. Das Weltmeer ist 

vergleichbar mit einem hochsensiblen Nervengeflecht, das sich im Laufe von 46 

Milliarden Jahren seine heutige Form gewonnen hat. Das große Wasser quält 

sich, versucht ständig, das Gleichgewicht immer wieder neu herzustellen, aber 

die Geschwindigkeit der Vergiftung nimmt drastisch zu. 

Keine Substanz verschwindet dadurch, dass wir sie totschweigen. Jede 

schädliche Botschaft, die einmal nach außen gesendet ist, bleibt in der Welt. Sie 

nimmt sehr langsam ab und die Geschwindigkeit der Abnahme verlangsamt sich, 

wie uns die Halbwertszeit zeigt. Wir werden immer wieder erneut von 

Spätfolgen der vergangenen Katastrophen überrascht sein. Damit haben wir 

schon genug zu tun. Wozu soll man weiter die Vernichtungsmaschinerie laufen 

lassen? Sie verspricht mehr Profit, bringt Glanz und Lust zum scheinbaren 

Wachstum und erzeugt zusätzliche Energie für Trost und Ablenkung, aber dafür 

verwandelt sie unser Leben in eine sinnlose Wartezeit, in der wir nichts anderes 

tun können, als den Rest der Halbwertszeit zu zählen. Wir stehen bereits in 

Schulden. Wir müssen das Vernichtungskraftwerk sofort stoppen. 

 


